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Einen guten Start ins neue Semester! // Informationen zur ersten Semes-
terwoche // Studienbetrieb ab dem 19. April 
 

Liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

nichts würden wir an dieser Stelle lieber tun, als Sie / euch für morgen Mittag 
zu Sekt und Zwiebelkuchen auf dem Hof einzuladen. Wir vermissen nicht nur 
schönen Traditionen wie den gemeinsamen Semesterauftakt und die Begrü-
ßung der neuen Studierenden und Mitarbeiter*innen, wir vermissen vor allen 
Dingen auch Sie und euch! 
  
Gerne hätten wir Ihnen / euch am Vorabend des Semesterbeginns eindeutige 
und verlässliche Informationen hinsichtlich der kommenden Wochen mitge-
teilt. Wir sind uns sehr bewusst, wie anstrengend es ist, die seit einem Jahr 
anhaltende Unsicherheit auszuhalten und ungeachtet dessen gute Arbeit zu 
leisten. Wir wissen auch wie schwierig es ist, die eigene Energie und Motiva-
tion zu nähren und aufrecht zu erhalten, trotz der Unwägbarkeiten und immer 
wieder enttäuschten Hoffnungen. Nichts scheint in der Zwischenzeit wertvol-
ler geworden zu sein, als zuverlässige Aussagen und Planbarkeit. 
  
Natürlich haben wir uns alle irgendwie mit der sozialdistanzierten, digitalen 
Situation arrangiert, privat und beruflich, und nicht zuletzt sind ja ganz neben-
bei auch viele positive Dinge in Gang gekommen. Gleichwohl bleibt die aktu-
elle Situation, gerade für uns als künstlerische Hochschule, durch und durch 
unbefriedigend. Unsere Durchhalteparolen fühlen sich einstweilen etwas hohl 
und abgenutzt an. Und dennoch bleibt uns allen nichts anderes übrig, als zu 
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versuchen, weiterhin das Beste aus der Situation zu machen und dabei ver-
ständnisvoll und freundlich, erfinderisch und unterstützend zu bleiben, so-
wohl als Einzelpersonen als auch als akademische Gemeinschaft. 
  
Zur konkreten Situation in der ersten Semesterwoche 
Die für Baden-Württemberg verordneten Schulschließungen betreffen uns 
nicht. Wir dürfen morgen wie geplant den hybriden Lehrbetrieb aufnehmen. 
Die studentische Nutzung der Ateliers und Werkstätten (sofern nicht über die 
Anfrage von Frau Hinkel automatisch verlängert) können bis auf weiteres mit-
tels Härtefallantrag durch die zuständigen Professor*innen oder Technischen 
Lehrer*innen beantragt werden. Auch darf die Hochschulleitung weiterhin 
Lehrveranstaltungen vor Ort bewilligen, sei es gänzlich oder punktuell, auch 
hier wie bisher auf der Basis eines begründeten Präsenzlehrantrags sowie ei-
nes schlüssigen Hygienekonzepts. 
  
Zur Situation ab Montag, 19. April 
Wer die aktuelle Bundespolitik verfolgt weiß, dass es aktuell nur schwerlich 
absehbar ist, welche Auswirkungen die aktuelle Debatte auf die Hochschulen 
mit sich bringen wird. Insbesondere ist unklar, ob zukünftig noch kurzfristi-
gere und kleinräumigere Corona-Regeln gelten werden und welche Rolle 
Corona-Tests für den Präsenzunterricht spielen werden. 
Wir nehmen an, dass wir diesbezüglich am Donnerstag erste Vorabinformati-
onen aus dem MWK bekommen werden; unser Corona-Krisenstab trifft sich 
am selben Tag und wir hoffen, Ihnen / euch am Freitag erste Hinweise für 
die ab der zweiten Semesterwoche geltenden Regelungen für den Studienbe-
trieb kommunizieren zu können. 
  
Zwischenzeitlich möchten wir Sie / euch erneut auf das Corona-Testzentrum 
in unmittelbarer Umgebung der ABK  hinweisen: Im Höfle, Adolf-Fremd-
Weg 17, 70192 Stuttgart. Dort kann sich aktuell jeder kostenlos, ohne Voran-
meldung, testen lassen. Unabhängig davon bitten wir Sie / euch, den wö-
chentlich kostenlos angebotenen PoC-Antigen-Schnelltest („Bürgertest“) zu 
nutzen. 
  
Weiterhin bietet die Bibliothek für Sie / euch einen Scan-Service an. 
  
Bei Fragen oder Anliegen können Sie / könnt ihr am kommenden Donnerstag 
zwischen 11 und 12 Uhr die [abk-stuttgart-
de.zoom.us/j/68737967887?pwd=QUVNUzZLSnlTdHU4ZVMxdENXaF-
pndz09]Zoom-Sprechstunde mit der Hochschulleitung besuchen. 
  

https://www.abk-stuttgart.de/fileadmin/redaktion/content/hochschule/organisation/hochschulverwaltung/herunterladen/akademie/Corona/abk_allg_Antrag_studentische_Haertefaelle_Atelierarbeit_Werkstattnutzung_202104.pdf
https://www.abk-stuttgart.de/fileadmin/redaktion/content/hochschule/organisation/hochschulverwaltung/herunterladen/akademie/Corona/abk_allg_Antrag_Praesenzlehre_202104.pdf
https://www.abk-stuttgart.de/fileadmin/redaktion/content/hochschule/organisation/hochschulverwaltung/herunterladen/akademie/Corona/abk_allg_Antrag_Praesenzlehre_202104.pdf
https://www.abk-stuttgart.de/hochschule/einrichtungen/bibliothek.html
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Nun wünschen Ihnen / euch einen geruhsamen Abend und morgen dann ei-
nen guten Start ins Sommersemester 2021. Bleibt / Bleiben Sie umsichtig und 
zuversichtlich. Bleibt / bleiben Sie gesund! 

Ihre/Eure 

Barbara Bader und Gaby Herrmann 
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